
 

 

 

Liebe Greifenburgerinnen 
und Greifenburger, liebe Jugend! 

 

Bis zum 28. Februar geht es um Viel!  

Es geht um Arbeitsplätze, Kindergärten, Schulen und Wohnungen. Es geht um 
Infrastruktur, Lebensqualität, Vorsorge und Sicherheit.  Es geht um unsere Zukunft. Es 
geht darum, wie wir Greifenburg gestalten wollen! Es geht darum, Verantwortung zu 
übernehmen! 

Wir, das Team der SPÖ Greifenburg sind bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und 
an Eurer Seite Greifenburg zu gestalten. Gerade jetzt, ist es wichtig zu zeigen, dass wir an 
ein erfolgreiches Heute und Morgen glauben, dass wir unsere Chancen nützen und uns 
den Herausforderungen der Zukunft stellen - gemeinsam.  

 

 

Rückblicke: 

 

In den letzen sechs Jahren konnten wir in Greifenburg viel 
Positives bewegen:  

Der Zu- und Umbau des Kindergartens war ein wichtiger 
Schritt für die Erweiterung zum Ganztagskindergarten.  

 

 

Mit dem Ankauf des Telekomgebäudes, gemeinsam mit der Gemeinde Berg, wurde der 
Grundstein für eine nachhaltige medizinische Versorgung in der Marktgemeinde gelegt. 
Die zusätzliche Errichtung eines interkommunalen Bauhofes ist ein weiterer Schritt in eine 
zukunftsorientierte Gemeindepolitik. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Verkauf unseres Besitzanteiles vom Kloster in 
Waisach war sicherlich ein historischer Moment und 
wir sind guter Hoffnung und Zuversicht, dass unsere 
Mitentscheidung  im Gemeinderat sich positiv auf die 
Zukunft von Greifenburg auswirken wird. 

 

 

2018 zeigten alle GreifenburgerInnen, dass sie das Feiern nicht verlernt haben und durften 
das Jubiläumsjahr „750 Jahre Markt Greifenburg“ im Gegensatz zur Situation des letzten 
Jahres so richtig genießen. Ich darf mich heute noch bei allen Beteiligten, insbesondere 
freiwilligen HelferInnen für das einzigartige Engagement bedanken! 

Selbstkritisch blicken wir zurück, auf die ungewöhnlich hohe Anhebung der Gebühren für 
Trinkwasserbezug und Abwasserentsorgung, die insbesondere Wohnhausbesitzer mit 
großen Wohnnutzflächen treffen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. 
Letztendlich war es die Vorgabe des Landes, dass Gebührenhaushalte finanziell positiv 
ausfallen müssen und die, von Beginn an fehlerhafte Vorberechnung der jeweiligen 
Gebühren seitens der Gemeindeverwaltung, welche ein derartiges Handeln leider 
unabdingbar machten. Wir werden die finanzielle Entwicklung dieser beiden Haushalte in 
Zukunft genau beobachten und für allfällig machbare Kostenreduktionen zum Wohle 
unserer GemeindebürgerInnen Partei ergreifen. 

  
Doch wir wollen mehr:  

Aussichten: 

Die Neugestaltung des Friedhofes in Greifenburg wird im Frühjahr fertig gestellt. 
Kleinere, aber dringende Adaptierungsarbeiten sollen auch bei der Pfarrkirche Waisach 
erfolgen. 

Unser langjähriger Wunsch eines gemeindeeigenen Trinkwasserkraftwerkes geht mit der 
Sanierung unserer Trinkwasseranlage ab 2021 endlich in Erfüllung. 

Der parteipolitische Streit um die Umfahrung Greifenburg wurde vor Jahren beendet und 
es zeichnet sich eine ernsthafte Umsetzung immer mehr ab. 

Aktuellen und auch zukünftigen Förderabsagen für freiwillige Leistungen (betrifft 
insbesondere unsere Vereine) wird mit allen Mitteln entgegen gehalten. 

 

Warum  SPÖ Greifenburg? 

Ihre Unterstützung bei der vergangenen Gemeinderatswahl 2015 hat die SPÖ Greifenburg 
mit zwei weiteren Mandaten im Gemeinderat verstärkt. Somit waren die Mandate in den 
vergangenen sechs Jahren wie folgt verteilt: 



 

 

Gemeinderat 2015-2020

7

4

4

ÖVP

FPÖ

SPÖ

Gemeindevorstand 2015-2020

2

1

1

ÖVP

FPÖ

SPÖ

                  

Mit Ihrer Stimme für das Team der SPÖ Greifenburg geben Sie uns bei der 
bevorstehenden Gemeinderatswahl erneut den Auftrag unparteiische und wie gewohnt 
sachbezogene Verantwortung, sowohl im Gemeinderat, als auch im Gemeindevorstand zu 
übernehmen. 

Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch und tragen Sie mit Ihrem JA zur SPÖ 
Greifenburg  dazu bei, dass auch zukünftig keine Partei  mit einer absoluten 
Mehrheit im Gemeinderat die alleinige politische  Verantwortung für das Wohl 
unserer Gemeinde übernimmt! 

 

Ich bedanke mich bei meinem engagierten Team, das sich, auch über  die kommenden 
sechs Jahre hinaus bereiterklärt hat Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für die 
Gestaltung der Zukunft von Greifenburg aber auch Verantwortung gegenüber Ihnen, liebe 
GreifenburgerInnen und liebe Greifenburger. 

Das Team der SPÖ Greifenburg wird in gewohnter Weise konstruktiv mit dem neuen 
Gemeinderat- aber natürlich auch mit dem neu gewählten Bürgermeister 
zusammenarbeiten, wenn es um das Wohl der Marktgemeinde Greifenburg und um das 
Wohl der Menschen in Greifenburg geht. 

Mit neuen Ideen, einem konkreten Plan und Mut zur Gestaltung arbeiten wir für 
Greifenburg-  immer auf Augenhöhe und in Partnerschaft mit Euch!  

Darum bitte ich Euch am, oder bis zum 28. Februar, ein starkes Zeichen der 
demokratischen Mitbestimmung zu setzen! Ein starkes Zeichen für ein erfolgreiches 
Greifenburg!  

Bleiben wir gemeinsam dran!  
 
Euer SPÖ-Ortsparteivorsitzender,                   
Gemeindevorstand 
Berndt Moser 

 

 

und das Team der SPÖ Greifenburg 

 


